Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

DER FALL ÖZIL
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein.
1. Was ist richtig?
a) Der Nationalspieler Mesut Özil durfte nicht länger in der deutschen Nationalmannschaft
spielen, weil er bei Twitter den DFB kritisiert hat.
b) Bei einem Spiel der Weltmeisterschaft trug Özil ein Trikot mit einem Foto von Erdogan.
c) Özil wurde von einigen Deutschen beschimpft.
2.
a)
b)
c)

Mesut Özil …
hat sowohl für die deutsche als auch für die türkische Nationalmannschaft gespielt.
wurde in Deutschland geboren.
besitzt nicht nur die deutsche, sondern auch die türkische Staatsangehörigkeit.

3. Was wird im Text gesagt?
a) Mesut Özil kritisiert, dass er ein Türke ist, wenn die deutsche Nationalmannschaft
verliert. Wenn sie gewinnt, wird er als Deutscher gefeiert.
b) Der Zentralrat der Muslime sieht in der öffentlichen Diskussion im Fall Özil eine
Gelegenheit, gegen Rassismus in der Gesellschaft zu kämpfen.
c) Frank Steffel sagt, dass Özil schon nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 hätte
zurücktreten sollen.
2. Übt die Vokabeln
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein.
a) Trikot
d) Rassismus

b) Nationalmannschaft
e) Weltmeisterschaft

c) Schlüsselaufgabe
f) Wurzeln

1. Ich lebe zwar in Deutschland, aber ich habe türkische _____________.
2. Der Fußballspieler hat nach dem Spiel sein ______________ ausgezogen und es
verschenkt.
3. Bei der ______________ spielten 32 Nationen um den Pokal.
4. Eine ______________ der Politik ist es, gegen Rassismus zu kämpfen.
5. Der Trainer der ______________ gab bekannt, dass er von seinem Amt zurücktritt.
6. In vielen Ländern Europas ist ______________ ein Problem.

Seite 1/2

Deutsch zum Mitnehmen
www.dw.com/topthema
 Deutsche Welle

Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

3. Übt die Konnektoren!
Welcher Konnektor gehört in welche Lücke? Vervollständigt die Sätze!
a) deshalb
1.

b) doch

c) trotzdem

d) denn

e) wenn

In den Medien wird viel über die WM diskutiert, _________ Fußball ist ein beliebtes
Thema.

2. Immer _________ ich auf die Toilette gehe, schießt meine Mannschaft ein Tor.
3. Die Mannschaft hat heute wirklich schlecht gespielt, _________ hat sie das Spiel
verloren.
4. Vor der WM hat die Nationalmannschaft den Trainer gewechselt, _________ viel hat
es nicht geholfen. Schon nach den ersten drei Spielen war Schluss.
5. Ich bin mir sicher, wir verlieren heute. Aber _________ gehe ich ins Stadion.
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